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^Rit fnappen Porten, aber t>ott Ijimmtifdjer ^nfdjaulfdjfeit

De«X)f^terÄ^at©ottfrfe&ÄcUer&a«5Defen©a(omon©e6ner«

gefünbet. ^OaS feiner ^ittoett ©djtvarmerei für ben 3bpllen*

bitter, voaS £ubung Jlifytvä efyrlicfye Segeifterung unb €^ren=

rettung be^^aler^ ftücftr>eife unb fcfytvanfenb vorbringender

^eifter ©ottfriebvon ©lattfetben umfahrt mit feinem fieberen

©trid) baß &an^e einer bedeutenden unb erquiefliefen Perfon*

licfyfeit in ber TlovelU von ©alomon £anbo(t, bem Sanbvogt

von ©reifenfee, unb ber „tDunberliebh'cfyen ftfgura £eu".

©fe 55felfcitfgf eft beß begabten "JTlanne^, baß in genialem

©inne ©ilettantifcfje feinet 33irfeng fällt t)ier mit berfelben

©reifbarfeit in bie ^ugen tvie baß unenblid) ©onnige unb

Sieben^toürbige beß ^enfcfyen, Ttuv eine geruhige unb ifyrer

felbft fiebere 3eit fonnte folcfye Sfyaraftere hervorbringen. 33on

bem etwaä engen unb muffigen £)intergrunbe beß bamaligen

3üridj, ber unvergleichbar plaftifd) in £eller3 ©idjtung gobelin=

fyaft flimmert, fyebt fid) ftrafylenb ber ©lanj erlefencrPerfon*

lieferten, bie im ©eßnerfcfyen £)aufe verf efyren. ©ie }3racf)tfigur

beß geiftvollen Wilitavä unb OTalerbilettanten Sanbolt, ber tvür*

bige 33obmer unb feine jungen ftreunbe Ätopftocf unb 2Dielanb;

unb rx>aß in biefem 3eitau3fd)nitt nicfyt genannt toirb, boef)

um baß milbe ©eftirn beß ©icfyter^ unb ^erlegerö freifte, ift

biefer füfyrenben ©eifter beß beutfcfyen Dvofofo nid)t umvürbig.
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Rein ©eringerer alß ipeinridj S3)otfflin f)at in fetner ®rftling£=

fd)rift unferem gelben unb feinem Greife ein ©enfmal gefegt,

baß mefyr t>on geteerter 53affö auffteigf, alß bfe gragtofe ©ftgje

be£ ©icfyter^ Kelter. #ier feljen xoiv neben ben ©enannten

©ulger, Garnier unb ipageborn erfdjeinen, erleben ©eßner^

greunbfcfyaft mit 6tt>alb v. pfeift unb ebenfo bie fpätere ©egen=

roirfung ©oetfye£, beß ©türm unb ©rang$ unb 2!3ilf)elm

©cf)legel& Unb fo bewegt fidj eine 253elt von ftaffifd>en £r=

innerungen um biefen Ttamen, ber feinem ein bloßer ¥tan\e

Weiht, fobatb er if)tn nahertritt/ ber gang ©üte unb xoavme

yßenfölifyfeit ift, ein behaglicher, immer frol) gelaunter unb

opferbereiter 23ürger feiner 33aterftabt, ein liebenber 'JTtenfdj,

ber feine ©eefe freigebig t>erfd)enfte unb ebenfo gärtlid) unb

t>erftänbni&)oll a\ß Oberhaupt feiner gamilie erfdjeint tote

fyingebenb a\ß greunb feinen g'reunben. £)ie Reinheit feiner

^enfdjtidjfeit unt) baß ©d)tr>ärmerifd)=©ute in feinem (£fjaraf=

ter bilden bie ©runbtage alter Äußerungen, bie von itjm auß=

getjen, feien fie bid)terifd)er ober perfontidjer %rt, fünftlerifd)

ober gefdjäftlid).

(So fyaben bie ^Tlitlebenben glefdjtoie bie natje unb ferne

Ttadjtoelt fid) beeifert, ein 33ilb biefe^ fyarmonifdjen ^anne^

barguftellen, baß von einer feltenen ©inmütigfeit ift ^ber eß

beburfte nid)t einmal beß fremben D?üljmen& Qenn wenn

feine £)id)tung unb feine Äunft autfy nur wie ein maßiger

^Ibgtang erfdjeinen von bem Jieifytum feiner }3erfonlid)feit, ben

er ein 2eben lang um fidj t>erfd)tpenbete, fo genügten fie bod)

a\ß ein ©teid)ni£, baß er von fidj felber auffteltte. ftunfttoerf

unb ^enfd) becfen fid) hei ©atomon ©eßner in einem ©rabe,

ber nidjt tjaufig angetroffen txnrb. 2öeil er fein 53eruf^fünft(er

tpar unb otjne 3u>ang, auß einem Weiteren unb f(aren ©emüte,

probugierte, fo finb feine 2£erfe vollgültige 3eugniffe feinet

'Jttenfdjentumg unb polt erquicfenber §nfd)ev 2J?ie wäre eß

aud) mogtid), ba$ fie gu fo üerfdjiebenen 3eiten begeifterte £ob=

rebner gefunben fyätten, tpo eß bod) fonft faum erf)6rt ift, ba$
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ein ^etfter beß „3opffti(3" ^nflang bei ben ^öefonnenen beß

19. *}ai)v{)unbevtß finöet!

Unb mit berfetben Smpftnbung unt>ertmlftltd)er3ugenb(icf)s

fett erleben xoiv £inber einer fo gänglicf) t>eraanbelten 3eit iljre

anfprud)3lofe unb garte Sinnuit. 2Dtr empfinden ifyren ftlbernen

grieben unt) t)en ^rofjmut ifyrer ©efinnung als etxoaß unö fefyr

253ol)ltuenbe£. Unferem bitteren £etb erfcfyeint ifyre SJHinfcfc

lofigf eit toie ein perforene^ }3arabie£. 33ir wollen nic^t totffen,

baß @eßner£ unfdjulbige £)irtenwelt fd)on ifyrer 3eit nur als

Poftulat, alß ein (Spiegel vergangenen ©lücfe£ vorgehalten

würbe. Qaß ift eß ja nicfyt, worauf eß anfommt : benn um biefe

(Seljnfucfyt fo übergeugenb DarjufteUen, mußte man „ben fiebern

©cfyatj im 33ufen tragen ",• mußte (Satomon ©eßner in ftd) baß

eble ©leicfymaß bergen, baß feine ©ebilbe erfüllt ©aß er eß

vermochte, baß er biefe^ otpmpifc^e^laß auß fiel) fyerau^ftellen

fonnte, rennen wir ifym fyod) an unb jaulen eß ben Qugenben

feiner 3eit unb feiner Umgebung bei (So wirb er un£ nid)t

3um Sräumer eineß jeitlofen unb etxoaß ungeftalten 3beal£,

wie eß fd)ließ(id) in (Scfyiller^ ©ebanfenlprif feine gebilbete

g'orm erhielt, fonbern ber ©euter von feinem unb feiner 3eit

maßgeblichen (Seetenguftanbe. Unb £eller£ Ttopelle wäcfyft

ftd) bergeftalt ju einem (Spmbot von i)öi)evev 33ebeutung

auS, in foftbarem ^afymen baß 23ilb einer 2Dirflidjfeit feft=

fyattenb, bie fiel), trofj aller engftirnigen (Spießbürgertid)feit ber

weiteren Umgebung, bod) bei ben heften geiftig mit bem froren

3uftanb ber ©eßnerfdjen 3bpl(en bedt.

©arin beftef)t baß ©efyeimnü? ifyrer SDirfung bei 3eitgenoffen

unb (Spätgeborenen. 7iid)t bie S3erwanbtfd)aft mit Sfyeofrit,

bie feit jefyer gurücfgewiefen worben ift, fonbern ifyre Uberein=

ftimmung mit ber ©efinnung iljrer 3eit i)at ©eßner^ QifytunQen

unb Malereien 3U Lieblingen Qruropa^ gemalt. Unß aber

bürfen fie mit um fo größerem 9£ecJ)t alß (Schöpfungen auß bem

©eifte beß fpäteren D^ofofo erfd)einen, glei^bebeutenb mit

9?ouffeau£ Steuer £)e(oife, ja trotj aller ©egenfätjlidjfeit fogar



pfjmcs un£>£fjfce

mit SDerttyer. ©enn bfefe 33erf e bedeuten proteft gegen Die gur

Unnatur geworbene Äonoentton beä 53arocf unb 3Juf £>er ^ücf=

fefyr gur Statur.

53ei alledem voxvb man fid) einigermaßen enftauf^t ftn&en,

wenn man nun Die ©idjtungen De3 trefflichen 9Jtanne3 fetter

gur S}ant) nimmt. €in fd)6'ne3 ©efüt)l äußert fid) in tyncn,



£)te (ErftnDuncj t>c3 (Saft cnfpfe(c3 unD De3 @5efange3

aber monoton unb ofyne JpanWung. "JTlan fann ftd) unmöglich

mft biefer Satentofigf cit befreunöen, bte gletcfytoofyl aU Äorrelat

Öer friebcootlen ©emuteftunmung t)cä^)id)tevS unumgänglich

fcfyeint. Spter geigt ficf) offenbar mefyr Die negative Seite Öe£

arfabifcfyenSdjtDelgeng; ba<?(5entimentale, bagöie^ranjofen

gtpar in belle 33egctfterung perfekte (tt. a. felbft einen fo fcfyarf*
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finnigen £opf wie ©iberot), tpett ei iljrer rationaliftifcfyen

^(ufftärung^fttmmungentfpra^/bei&cn^cutfc^cnabertpeniger

©lücf fyatte unb t>on ©oetfye wie von ©cfyleget gletd) entfcfyieben

3urürfgeuuefen uwröe. ©ie begriffliche Äonftruftion eineö

Ttatursuftanbe^, t)ie @ef3ner£ ©icfytungen überall gugrun&e

liegt, entfprad) mc^t bem Deutfc^en 33efen unb fft toofyt auf bie

juufcfyen Den beiben Kulturen Dermittelnbe (Stellung 3üvid)g

unb ber 3ürid)er gurücfgufüfyren. Stuf biefem ©ebiettpar feine

33cbeutung von Einfang an unb ift fie tyute mefyr benn je nur

ibeell. 2Dtr erPennen ba3 fyerrlicfye, altem ©uten unb 32tenfcfc

liefen offene ©emüt beä ©icfyter^ in it)nen unumuntnben/ aber

ii)ve g'orm xoav überlebt, faum ba$ fie baß 2id)t be3 2age£

erbtieften, unb and) bie grünblicfye unb liebevolle Philologie

beä 253olfflinfd)en 23ud)eS fann fie nid)t retten.

©o bleibt benn alä echter Slu^bmcf feinet 253efen3 ber Seil

feiner Probuftion, ber ju feiner 3eit unb aud) in feinen klugen

nur bie 33egteitmufif feiner ©Triften unb eine freunblicfye

Ttebenbefcfyäftigung bei ^Melfeitigen barftetlte: feine Oiabie*

rungen unb ©emälbe. 3n ifynen erfüllt er reftloö fein ©efet}/

unb toenn aud) fie von ftrenger 2$3arte auä nur als fyalb bilet=

tantifcfye Seiftungen getoertet werben fonnen, fo fpricfyt fid) boefy

f)ier feine 3ntuition gang rein auß: bergeftatt, baft fein anberer

beutfd)er Äünftler beß 18.3af)rtjunbert3 baß Verlangen nad)

einem Slu^brucf iljrer ?taturfef)nfud)t fo beglücfenb erfüllt tpie

©alomon ©eßner.

©elbft in ber gefttidjen g'ofge brücft fid) baß 3tr>eitftellige

biefer ©eite feiner fünftlerifcfyen ©oppelneigung auß. ©ein

3£ut)m als? 3bpl(enbid)ter \tanb lange feft, efye er nur auf feine

Vignetten einigen S33ert legte, unb baß S33efentlid)e feiner

felbftanbigen Probuftion fällt gar erft nad) Slbfdjluß feiner

S)id)ter{aufbaf)n, feine ©emälbe füllen erft baß leiste ^a^eijnt

feinet £eben£ auß. T)ie Stbnafyme feiner poetifcfyen 3eugung£=

fraft loft automatifd) bie £eibenfd)aft gur bitbenben £unft auß,

unb erft ber reife unb gealterte ©eßner f)at unß mit feinen







fdjönften tmt) bleibenden 2Derfen befdjenft, bie ihm bte^uße^

ftunben mit anmutiger Srgötjung füUten, mit bem ©piel beS

ernft 3U nefymenben Dilettanten, beffen Stpmologie ja lautet:

si diletta, er erfreut ff d). <Si<$) unb feine greunbe, benen &ie

£inber biefer feiner ^tlterSmufe in reid)ftem 'Sttaße ju gute

famen, fo baß feine 33ilber über fyalb Suropa t)erftreut finb

unb nur ein kleinerer Seit bei feiner gamilie unb bamit feiner

ipeimatftabt perbtieb.

•

©alomon ©eßner ift am 1, ^pril 1730 alß ©ofyn beS

"SudjfyänblerS unb OTitgliebeS be£ ©roßen Jiateß Äonrab

©eftner in 3ürid) geboren. Vtin pf)antafiet>otleS Rinb unt)

barum fd)(ed)ter ©d)ü(er, fanb er fid) gar nid)t in t)ie Srocfenfyeit

be£ SudjfyanbelS, t)en er erlernen fotlte. ^m tiebften laß er unt)

erfreute fid) be£ geiftreid)en Umgangs ber Siebter, t)ie 3ürid)

befugten unt) benen er batb t)en liebet>ol(ften Mittelpunkt be=

beutete, ©d)on in jungen ^afyven begann er ©ebic^te f)erauS=

gugeben: 1753 erfd)ien „©ie Tlafyt" , 1754 „£>apf)nir unb

1756 t)ie erften „Obplten"; unt>erfeljenS toar fein SRuf ent=

fdjieben, t)en t)ie folgenben Publifationen nur nod) t>ermel)rten,

Unb reibungslos, toie fein ©efd)itf als ©fester fid) entfaltete,

verlief and) fein 2eben als Verleger, gamilienuater, 3üridjer

Bürger, a(S weldjer er feit 1763 bem ©roßen Rat angehörte:

ein faft epifuraifd) fyeitereS ©afein, baß freiließ als 33egrünbung

feiner £ebenS= unb ^i^tungSauffaffungfaftnottoenbigerf^eint,

aber awfy ju biefem liebenSuntrbigen, gütigen unb offenen-

£f)arafter gehörte toie baß $auß jur ©d)netfe.

©ottfrieb ÄeKer ift ber erfte, ber von feiner ftnangieUen

unb fünftlerifdjen Beteiligung an ber 3ürid)er Porgellanfabrif

in ©d)oren berichtet/ unb 3)r, ^Ingft fyat in einer angenehmen

unb fd)6'n ilfuftrierten ©d)rift alleS S33iffenStperte barüber

berietet Rein 3ufall unb nid)t nebenfäd)lid) ift biefer 3u=

fammenfyang ©eßnerS mit bem fjeiterften unb gierüollften
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©etserbe be3 iS.^afyvfyxmbevtä. ©<*$ fci)aferlid) 2änbelnbe

unb Die beforatiue £eid)tigfeit in g'orm unb "Sematung be3

3lofofo=Porgeltan$ entfprarf) feiner fünftlerifcfyen ©eftnnung;

fein 33itb amre unpollfommen ofyne biefe£ ©treiflid)t. ^urf) fällt

&aÄ ©rroacfeen feinet bilbnerifdjen ©eifteö unb ber SSegtnn

ber gabrif in t)ie gleite 3eit: 1762 begann er fid), gleichzeitig

mit ber erften OHavaußgabe feiner ©Triften, bie tnele reigenbe

Vignetten gieren, ber £anbfd)aft3barftellung ernftlid) gu be=

mächtigen, 1763 tpurbe ixe ©cfjorener gabrif begrünbet, unb

1764 gab er t)ie erfte g'olge, rabierte £anbfd>aften, f)erau&

1768 unb 1771 folgen weitere ©erien, unb 1777/8 bte ^ig*

netten unt) 3lluftrationen ber großen gtseibanbigen }3rad)t=

ausgäbe feiner ©Triften im eignen Verlage : t)aß 5paupttr>erf

feiner SRabiernabel, iie nirgenb^ über folcfye 33ollenbung unb

3?eid)tum gebietet wie f)ier, too er mit gefammelter SJteffterföaft

feine bicfyterifcfyen 3been mit 23ifbform umf leibet. "Die ©ragie

unb ©üße feiner pijantafie, t)ie ficfj nur in Sejafjung eine£

unfcfyulbigen £eben£genuffe£ gang frei ergeben fonnte, fann

man i)iev in ifyrer ^eiteren ^ielgeftaltigf eit fennen lernen/ unb

man toirb gugeben, t)a$ ber S3ergleid) gioifcfyen bem ©icfyter

unb bem Dfabierer ©eßner gugunften t)eä legten auffällt.

Qenn fyier reicht er feine 3been eineS naturfyaft unbefötoerten
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X)afcfn3 nicf)t in reflen'üer, fonbern in unmittelbarer ©eftalt

bar, unb roenn nnß auef) auf ben großen Safein feine Wirten

unb Ttpmpfyen nicfyt all3umal üollfommen t>orfommen unb oft

ein tpenig naef) ©tp^abgüffen unb antuen ©emmen fcfymecfen

\tatt nad) ber T^atttr: fo bilden bic)e g'iguren bod) ben geringften

Seit feiner fteinen 33e(t, 2Btr fonnen leicfyt über fie bintoeg=

fefyen, voo fie mi|3glücft ftnb, unt) voo fie firf) Dem 3^ptf)mu£ ber

53i(b(^en anpaffen, t>ol(enben fie bie fcfyone ©icfyerfyeit feiner

^uffaffung t)om golbenen 3eitatter.

Gine gleite £inl)ettltd)feit, Die axxS bem Selbftt>erftanblid)en

einer 5vultur ftammt, erleben aur in Qlrt unb £)efor be£ 3üricf)er

porgellan^. ^lud) Ijier bie perfonatunion be£ ^erleger^ unb

Äunftferö. Ob ©eftner felbft ©efd)irr bemalt $abe, wie Setter

annimmt, toiffen totr nid)t, ficfyer ift aber, baß er Vorlagen

bafür gejei^net fyat, unb ba$ nnS bie Ttatürlicfyfeit gemalter

£anbfcf)aften unb ber beforatioe fräftige 9?et'3 vieler ^iguren

unb ©eräte an ©ef3ner erinnern. ^Ran betrachtet ba£3ürid)er

Porjeltan mit einem Vergnügen, baß bem an ©eßner^ D?a=

bierungen burcfjauö oertoanöt fft

Qabei fann gugegeben toerben, baf3 er felbft nii)t afl3ut>iel

©eancfyt auf berg(eid)en gelegt unb feine ©emälbemit einigem

Jiefyt l)ol)cv gehalten fyaben mag. Unb bod) fft folcfye 33efd)äf*

tfgung mit beforatiper Äunft für baS 18. ^afyvfyunbevt nid)t

gering ju bewerten, ©efmnung unb Äunftübung sogen in ber
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Ijarmonifcfyen, wenn auc^ nid)t fefyr innerlichen Äultur be3

^ofofo feine ftrengen ©renken gnnfcfjen ©etserbe unb Ijofyer

Äunft, unb e3 finb beifpiet&Deife oft bie begabteften ^ilbfyauer,

bte tf)r®enie an porgeUanfiguren übten, ©efjnergfunftfr'ftort*

fcf)e ©tettung beruht nt^t gurrt toenigften barauf, baf3 er atö

einer ber €rften,too nicf)t an erfter ©fette, in feiner Ornamentif

ben ©d)ritt t>om ftofofoftit gur f tafjtjtyen Stufe tat, gefreu ber
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SanDfc&aft mit Stilen

£ef)re feinet fyod)t>eref)rten ^eifter^ 253in<felmann (1762).

gmltd) fann fn feinem 33erf von einem aurfliefen ^(afftjt^muö

faum gefprocfyen werben, unt) e3 macf)t gera&e Öen ^et'3 feinet

33ud)fdjmu<fe3 au£, baß er 6et altem SSemüfyen, antiftfdj auf=

3Ufreten, ganj in Dem gragtöfen Sfyarafter feiner 3eit t>erf)arrt

unb feinem tnnerften S33efen, baä SRofofo tft, niemals fo recfyt

untreu tr>irfc.

©a^ fcfynuerfge Problem be3 S3erl)ä(tmffe£ t>on SRofof 3um

Ätaffiätörnu^, tüie iljn 2Dtncfelmann unö 'OTeng^ ifyrer 3eit
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aufnötigten, f)fer aufguroften, trmrbe gu weit führen, ©eßner

xoav taum ein „fttaffigift"; fo wenig ttue guger ober ©reuge,

obu>ot)t fte alte erlaubten, fid) antif aufgufüfyren. ^tetme^r bient

ifym bfe fiaffifdje ©raperie, genau tpfe in feinen ©id)tungen,

nur atö ein unfdjulbigeö ©piel arfabifc^er Träumereien, mit

benen er bie ftnnlid)e ^nmut feiner ©cf)äfertDe(t umrgt. "SDaß

fie fo fyimmefoeit von ben 53ergerien ^oiufyevä entfernt, ift

nid)t bloß ba£5loftüm(id)e,fonbern in erfterSiniebie t>eränberte

©efinnung, bie an ein natürlich 2eben xoivUid) glaubt, unb

bie von ber Sfyeaterfutiffe gu tx>frfttc^er TtaturbarfteUung t>or=

gefdjrittene Sanbfc^aft« ^ber biefe Steigung gur SDafyrfyeit

bebeutet ntc^t eine ^ibfage anS SRofofo, unb nodj weniger

Ätafftjtömuö/ fie ift 253iberfprud) beutfdjer Ttaturauffaffung

gegen romanifdje £ont)ention. &urg, u>a3 ©eßner fo Ijod) über

feine 3eitgenoffen fyerau^fjebt unb fein 2Derf big Ijeute frifd)

erhalten i)at, ift bie Unmittetbarfeit feinet ^erf)ä(tniffe£ gur

Sflättm

Gigentüm(id) ift babei )ein tl)eoretifdje£ ^er^alten, unb un=

gemein begeicfynenb für bie (Sentimentalität biefer t>orroman=

ttfdjen ©efinnung. 3n bem reigenben Briefe über £anbfd)aft£=

materei, ben er erftmah'g bem Dritten 33anbe von ^üefaliß

©efd)icf)te ber beften ^taler in ber ©d)tr>eig beigab; fprid)t er

fid) über feine 3bea(e in ber £anbfd)afterei aug, nennt }3ouffin

unb Sorrain unb an gtseiter ©teile ipollänber wie SDaterloo,

unb rüfymt bie efleftifd)e OTetfyobe ©ietrid)^ als erftreben^toert/

birefte^ Ttaturftubium aber erfdjeint beinahe bebenüid) unb

jebenfaltö gurücffteljenb. 6r war fid) affo f^einbar feinet eigen*

ften WevteS unb S3orbilbe3 nid)t bewußt; aber baS ift Ijäufig fo

getpefen unb föabet nidjtS: Qauptfafye i\t
f um ben ef)rlid)en

Qlnberfen gu gitteren, bafa man in einem &<$)wanenei gelegen

l)abe, ober in unferem gälte : ba$ man wivflid) bie Ttatur geliebt

unb innig ftubiert l)abe, unb fo t>erfya(t eß fid) mit ©eßner wivU

tid), ©od) tann nid)t geleugnet werben, ba$ er wivUiä) mit

Kopien unb Ttadjempfinben ber 2Daterloo, Qruerbingen unb
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£orrain begann unb fid) erft nad) unb nad), alß Qtutobtbaft,

von bfefea Ärücfen unb ^orbilbern freimachte, fo baß e3 ifym

1770, gur 3eft be£ Srfcfj einend jener ©d)rift, u>of){ gugufe gu

Ratten fft, ba|3 er von biefer ^etfyobe atteö £)eit erwartete, ©er

reife ©eßner aber f)at toenig gemein mit berSfyeorie be£nad)=

a^mungöfe(igen3^^f)unbert^ 6r fdjaute mit fyellen klugen in

Die reiche Statur feiner ipeimat unb ließ fie in ©tubien unb

33i(bern rein auf fid) unrfen, 253ir fjaben oon ifym fd)onl766

f oftlidje £anbfd)aft^ftubien von einer £ebenbfgf eit unt) 253a^r^eit

ber 3tnfd)auung, bie feiner 3eit um 3^^3ef)nte vorauseilen unb

ifyn 3U einem ber früfyeften^aljnbrecfyer beS beutfcben ^eali£mu£

machen, toie er um 1800 ernftlid) erblühte. Unb voaß biefe

Qtubien anbahnen, reift in manchen feiner fpäteren ©emätbe

3u lieblicher 33ollenbung.

"Denn felbftoerftcinblidj, a\ß arfabifdje ©id)tungen finb and)

bie 2antfd)aften feiner legten £eben£jafyre empfunben. ©eßner

fam fpät gur Qlbrunbung feiner "ßfyantafie in 23ilbform. £)ie

Sedjnif machte bem ^lutobibaften lange 3U fd)affen, unb ber

Dtabierer ©eßner übertoanb nur in ganj toenig ©d)6'pfungen

bie Hemmung ber ^atpraftif,- biß 3ur Ölmalerei langte eß

faft niemals, ©ie übertoiegenbe vTlefyrsafyl feiner ©emälbe finb

in ©epia, 2£affer= unb ©ecffarben ausgeführt. 33ir finb fyeute

geneigt, in biefer ©ebred)lid)f eit eljer einen ^orjug 3u erblicfen.

©a baS 9?ofofo über eine Unjafyl getoanbter "ßinfefafrobaten

gebot, bie innere Seere bnvd) fublimen Auftrag perbargen,

erfdjeint bie ed)te Ttaturliebe ©eftnerS in ifyrem anfprud)Slofen

©etoanbe nur um fo toertooller unb gefüllter, ©o toar eä

moglid), baß eine ^ngaljl feiner d)arafteriftifd)en ©djopfungen

in ber frönen unb fräftigen 2Diebergabe ber &o(befd)en 3?a=

bierungen faum verloren unb fogar ein toenig an g'eftigfeit unb

^aumf(arfyeit gemannen; t)a bod) baß Kolorit aU foldjeS nid)tS

UnbebingteS bei ifym ju bedeuten t)at. ©eorg ^Dilfyelm £olbe,

einer ber funftoollften CRabierer um 1800 unb ein glüfyenber

53eret)rer ©eßnerS, f)ielt fid) 1805-07 eigene in 3ürid) auf,



S&prffS unt) &f)(oe

um 24®emälbe Öe3 ^eifter^ im ^Sefi^e ber ^amiiie 311 rabierem

£)iefe Blätter bieten ein fööneä 23eifpiel ber3ufammenar6eit

3tt>eier Äünftier bar, bte fid) niemals von ^ngeficfyt gefefyen

i)aben. Qenn ©eßner ftarb 1788, feine 253irfung aber, 311 £eb=

geiten im perforieren S3erfef)r von reiefyfter Anregung für aUe



Dfe belaufete (Scfyaferfn

jüngeren Äünftter, oljne ba|3 man von einer ©djule fprecfyen

fann, reifte toeit über feinen Sob fyinau^. %ud) Darin offenbart

fid) baä 33erfdjtoenberifd)e unb Jleifye feiner Ttatur; er teilte

allen, bie ifym nafye famen, von feinem heften au£, aber er

verlangte niemals von anderen Aufgabe geringfter Eigenarten.

©o fommt eß, baß ii)m fein Erbe feiner Äunft evwud)g, unb



t)a% fem eigener ©ofyn Äonrab von 23ueft, von ©alomon

£anbolt, von bem ©reSbner Äiengel unb eng(ifd)er £anbfcf)aft

feine tiefften Sinbrütfe erbiett, aber feine von bem 3bpl(ifd)en

feinet VaterS. 23ie treff(id) fte fid) aber üerftanben, unb.mit

xocld) einfü^ienber Siebe bereite fein^DevÜen begleitete, lefyrt ber

33rteftDec^fet 3tr>ifcfjen ifynen, ber 1801 herausgegeben tpurbe/

ein ©enfmat toafyrer menfcf)Ud)er unb vättvlifyv Soleranj.

^ag nun bag SOefen feiner 2ant)fd)aft in bem idealen 0e=

fti^te beS ^rfabif^en tourgeln, in ber Srftnbung einer ^eiteren,

3eit(ofen unb fonnigen 253elt von t)alb fübticfyem 33au, t)ie feiner

33orfte((ung t>om ipirtenbafein entfprad) unb bie UebenStDur*

bigfte Verkörperung be£ D?ouffeaufd)en „3urürf 3ur ytatur" im

18. 3af)fl)tmbert barftettt: fo toürbe fte boef) nid)t imftanbe

getoefen fein, t)en 553ed)fel be£ ©efcfymacfS unb ber 3eiten ju

Überbauern, tpenn fie nifyt lebenSfräftige Elemente enthalten

Ijatte. "©ie ungeheure ^ülle ibentifc^er Blatter von grans ftobeU

ift faft t>erfd)oUen, nid)t anberS t)ie ber gefälligen 253iener:

'JJIolitor, ^eeperger, ^oeßner u.a., ja fetbft Jieinfyavtg ge=

nichtigeres OTafoerf ,- ©eßnerS SRabierungen unb Silber aber

finb bem ©ebäd)tni£ ber heften nie entfdjunmben unb fyaben

immer toieber ein fröfylicfyeS <£eft ber ^luferfteljung gefeiert.



e trauernde <5c§äferfn

Qmn fie ftnb ntcf)t nur &er refttofe Stu^&rutf einer ©efynfudjt

ffjrer Seit, fon&ern (Erfüllung ubergeittfc^er Regungen. 3f)r

SbpUifcfje^ bfe fettere J3f)antafie ifyrer ^aumerftnöung unt>

Selidjtung, bie beglütfertöe ©title ifyrer Stimmung un& ifyrer

naiven unt) oft nicfyt allgu grünMid) ge3eicf)neten 23eu>of)ner

tx>tr& getragen unt) (ebenbtg erhalten t>on immergrüner greuöe
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unb intimer RenntniS bcr Tlatuv. £)a3 23effe in ©ef3ner3

253erf befte^t fn allen 2Degen bte Feuerprobe. „6r tpar ein

Hemer ^arm in ber Äunftgefdndjte", fagt 233ölff(in t>on iljm,

aber er voav eingab ermann unb ein üollfommenerÄünftler,

weil er be\a% xoaä fo uielen feiner unb folgender Seiten mangelte:

bie Siebe unb bieed)te6rfenntni& ©ie Srfenntntö be£ nötigen

253ege£ führte fyn, untrüglichen 3nftinffe$, gur 33efyerrfd)ung

ber bittet, gum ^tu^bruc? feiner Smpfinbung, Unt) wiederum

bewahrte iljn t)ie Siebe vov ber bloßen ©cfd)i<f(icf)feit einer

Palten Tlaturbarftellung. (So gelang iljm in ber bilbenben £unft,

xoaä il)m baß reibung^lofe (Schaffen aU ©fester ntc^t gewährte

:

baß er fleine unb t>ottfommene ©tnge ali Spiegelungen feiner

Perfonlicf)feit hinterließ.



T>ie ©rotte



33aDent)e SfttäDdjcn



©er SDunfcf)
yiuä 6a(omon ©efenerö Schriften 1777

S33enn ben, &er (n ber <5fat)t too^net, unrufyige^ ©etummcl

auS bem ©Plummer toerft, wenn bie nachbarliche SRauer Der

^orgenfonne liebliche 33ticfe üertoefyrt, unb bte fcfyone (Scene

be£ Morgen^ feinem eingef erferten^tuge nicfyt vergönnt ift, bann

unirb' eine fanfte Morgenluft mid) werfen, unb bie froren Eon«

certe Der 336'gel. ©ann flog' i^ au£ meiner Dtufye unb gieng'

Juroren entgegen auf blumfcfjte S33fefen ober auf bie nafyen

5pügel, unb fang' enfgücft frofye Sieber t>om 5pügel herunter.

Qenn xoaß ent3Ücfet mefyr, a\S Die fcf)6'ne Tlatur, toenn fie in bar=

monifdjer Unorbnung ifyre unen&licfyen mannigfaltigen Qd)ön=

Reiten üertoinbet? 3u füfyner <Qlenfö! xvaS untertoinbeft tot

t)id)
f
i>ie Ttatuv burd) weither nad)al)menbe fünfte 3ufc6miitfen?

23aue £abprintfje von grünen ^Dänben, unb laß t)en gefpifjten

2aru£ in abgemeffener 253eite empor ftefyn,- bie ©änge fepn

reiner (Sani), ba$ fein ©efträucfygen ben tpanbelnben gufttrttt

oertoirre; mir gefallt t)ie lanblicfye 33iefe unb ber uerunlberte

£)ain/ ifyre ^annicfyfaltigteit unb S3era>irrung Ijat t)ie Tiatuv
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nadj geheimem Regeln ber Harmonie unb ber ©cl)onljeit ge*

orbnet, bie unfere ©eele t)o(( fanften Sntgücfen^ empfinbt.

^ud) würb' id) m einfame ©egenben irren, im £abprintf)e

be3 ©efträud)e£, am t>erfüf)renben Ufer eine£ 33ad)e£. ©a
würbe ein bunfter ©chatte gur Jiuf)e mid) toefen, bort ein

raufd)enber25)afferfal(, von jebem gußfteig fern. O wie ift eg

(teblid)! wenn, fern von altem ©etümmet, hin anber ©eräufd)

um ung t)er tönt, a\g ein nat)er 23adj, ober bag ©umfen ber

^diene, ober bag 3£aufd)en ber <£ibe?e, bie burd) bag &vag u>ifd)t.

2Denn unter bem einfamen 2aubbaä) (Statten unb fe(tene£

2id)t auf bem bid)trifcfjen 53latt auf meinem ©djooße fpfeien,

unb xiiijti mid) ftört, a\g wenng ein fanfter 2Dinb überweist,

ober bie Heine Speufdjrecfe mit t>erirrtem ©prung auf felbigem

fidj ^fnfefjt, fid) wunbert, unb fd)ne(( wieber abfpringt.

Oft würb' id) bei fanftem ^onbfdjein big gur Mitternacht

wanbeln, in einfamen froren Betrachtungen über ben ljarmo=

nifdjen 2Dettbau, wenn unsagbare Gelten unb ©onnen über

mir (eud)ten.

%u<$) ben 2anbmann würb' id) befugen, wenn er bepm

§urd)en3ief)enben Pflug fingt/ ober bie froren Jteifyen ber

©Knitter, wenn fie if>re länbtidjen Sieber fingen, unt) i)6vte ii)ve

froren &e\d)ii)ten unb ifyren muntern ©djerg/ ober wenn ber

iperbft fommt, unb bie 'Saume bunt färbet, bann würb' id)

bie ©efangt)ol(en 2Deinf)ügel befugen, wenn bie ¥Uabd)en

unb bie 3ünglinge im 5Sebenf)ain (ac^en, unb bie reifen Srauben

fammetn. 253enn ber 9?eid)tl)um beg S)exb\teg gefammelt ift,

bann gefyen fie ]aud)ienb gu ber ipütte gurücf, wo ber Kelter

lautet Änarren weit umfyer tont; fie fammeln fid) in ber

Jpütte, xoo ein frolje^ ^afyl fie erwartet, ©er erfte junger ift

geftiUet, ifjt fommt ber länb(idje@d)er3unb baß laute 2ad)en,

inbeß ba$ ber freunb(id)e SSHrtfj bie 253einflafd)en wieber

auffüllt, unb gur ^reube fie aufmafjnet. Äung erge^tt i$t, wie

er große Reifen getfyan t>at, big weit in ©cf)tx>aben fynaug;

unb wie er ipäufer gefefyen, nod) großer unb fd)6'ner a\g



bie Ätrd) im £>orf, unb xoie einen iperrn fed)3 fdjone Stoffe

in einem gtäfernen 253agen gesogen fyabm, fronet a(£ ba^

befte, baß ber Füller im Sfjat fyat, unb toie bie dauern ba

mit grünen fpifjen Jpüten gefyn. ©o ergebt er tnete^, inbeß

ba$ ber junge £nect)t aufmerffam ben offenen ^unb auf bie

unterftütjenbe Jpanb gelefynet, halt) t>ergeffen fyätte, ba$ fein

^ttabcfyen an feiner (3ette jifjt, fyatte fie iljn nicfyt la^enb in

bie 2Dange gefneipt. "Dann ergebt S)anß, toie feinen Ttacfybar

ein Drrurifd) verfolgt Ijat, unb xoie er tfym auf ben £orb gefeffen,

er Ijätt fyn big unter bie Qafyrinne t>erfo(gt, toenn er nicf)t ein3

gefc^tporen fyatte. 316er ity geljen fie anß ber ipütte, um bepm

;fttonbfd)ein 3U tanken, biß bie ¥Rittema<i)t fie 3ur 9?uf)e ruft«

Wenn aber trübe Sage mit froftigem Siegen, ober ber fyerbe

hinter, ober bie fc^tpüte $)i$e beß <5ommer3 ben <5pa3ter*

gang mir verboten, bann toürb' ii) inß einfame 3immer mid)

fließen,- mid) unterhielte ba bie ebelfte ©efettfdjaft, ber ©totg

unb bie <£t)v' eineß jeben 3af>rl)unbert£/ bie großen ©eifter,

bie ii)ve Weifyeit in tefyrenbe 23ücfyer au^gegojfen ^aben; ebU

©efeUfcfyaft, bie unfere@ee(e 3U ifyrer 3öürb' ergebt, ©ertefyrt

mid) bie (Sitten ferner Nationen unb bie 253unber ber Ttatur in

fernen 2J3e(ttfyei(en. ©er berft mir bieÖe^eimnijfeberTlaturauf,



unb fufyrt nxid) in iljre geheime SEDerfftatt/ ber ttmrbe mid) Me

Oeconomie ganger Nationen lehren, unb ifyre ©efcljidjte, bte

©djanb unb biedre be£^enfd)engefd)lecl)tö. ©er leljrt midj

bfe ©roße unb t)te 53eftimmung unfrer ©eefe! unb bte reigüotle

Sugenb/ um mid) Ijer ftünben bie SOeffen unb bie ©änger beä

3{ttertf)um£; ifjr }3fab tft ber Pfab gum ttmljren ©cfyonen, aber

nur wenige wagen fid) Ijin, baS btobe $aupt mad)t taufenfce

fd)tx>inblid)t gurücfgefyn, auf eine leichtere 53a^n t>otl glittet*

golb unb gerud)tofer 33(umen.

3tber wag fräum idj ? 3tt lang, gu lang fdjon Ijat meine pijan=

fafie bid) verfolget, bid)
;
eiteln Sraum! (Siteler SSkmfd) ! Tik

werb' idj beim (Erfüllung feljen. 3mmer tft ber ^enfdj ungu=

frieben/ wir feljen vozii fynanä auf frembe ©efitbe von ©lud,

aber£abprintf)et>erfperren ben3ugang/ unb bann feufgenwir

fyin, unb t>ergeffen, ba$ ©ufe gu bemerfen, baß jebem auf ber

angewiesenen ^3ai)n beß 2ei>enß befeuert ift! Unfer waljre^

©lücf ift bie Sugenb. ©er ift ein Reifer, unt> gtücf (idj, ber

willig bie ©teil' auffüllt, bie ber 53aumeifter, Der ben Plan

be3 ©angen benft, iljm beftimmt l)at 3a &«/ göttliche Sugenb, bu

bift unfer ©lürf; bu ftreuft ^reub unb ©eligfeit in jebem ©tanb

auf unfre Sage. O wen fotl id) beneiben, wenn id) buvd) bid)

beglücft bie £aufbal)n meinet 2ebenß t>ol(enbe? "Dann fterb'

idj frolj, von Sbeln beweint; iljr greunbe ! SDenn ii)v bepm $tiget

meinet ©rabe£ t>orbep geljt, bann brücfet eud) t)fe ipanb, bann
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umarmet eud). Spier liegt fein (Staub, fagt ifyr, be£ Reblicfyen!

^ber ©Ott belohnt )cinc Semü&iing, glücflid) 31t fepn, itjt mit

ewigem ©tütf; balb aber un'rb unfer Staub aud) ba liegen,

unb Dann genießen toir mit ifym baß etotge ©lud Unb bu, ge=

liebte ^reun&in, wann t)u bepm Jpüget meinet ©rabe£ vorüber

geljeft, toann t)k ^aa|3(ieben unb t)ie Ringelblumen von mei=

nem ©rabe bir uunfen, bann fteig' eine Sfyräne bir inS ^luge,-

unb ift'3 t)en (Seligen vergönnt, t)ic ©egenb, i)ic wir betpofynt,

unb t)k ftillen Qaine 3U befugen, wo wiv oft in feiigen Stun=

ben unfrer Seele große ^eftimmung backten, unb unfre^reunbe

gu umbuften, bann un'rb meine Seele bid) oft umfe^toeben/

oft, tsenn t)u t)oll ebler fyofyer Cmpfinbungen etnfam nacfybenf eft,

tpirb ein fanftetf 23e^en beine fangen berühren; bann gel)e

ein fanfte^ Schauern burd) t)eine Seele!
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31 u 3 © e ß n e r 3 Briefen an feinen (5 o f> n

trä^renö Deff^n Aufenthalte Cn 'DresDen unfc) SRom

in Den 3at>ren 1784-85 unö 1787-88.

3ürid), ben 22. OTap.

,,3d) Ijabe mtd) immer febr gut babep befunben, in jebem

253erf baß ©ut e unb@d)6ne aufgufucf>en unb 3U genießen; unb

i\t baß §efy(erf)afte mc^t gu auffallen*), fo (äffe id) bem 2Derf

fein £ob. 3d) l)abe bte "STtenge £eute gefefyen, bie \id) groß

bünfen, gerabe ba3 weniger ©ute unb ^ehievd^en bepm erften

33lufe f)en>or gu fucfyen. 2£ forbert geuuß weniger Äenntntö

unb ©efdjmacf, g'efyler gu finben, a\ß baß voatjve <£>d)6ne. 3u=

bem, ttafs id) bep metner %vt 3U fyanbein ungemein viel mefyr

Vergnügen genieße, a\ß ber anbere bep ber feinen/

•

3üric^,ben26. 2?ot>. 1787.

„^ürtreffiicf), t)a$ ©u nad) ber Statur mefyr mafyfeft, als

geicfyneft 3>r3eid)ner tturb auf bte^arbe nie fo aufmerffam

fepn, toett er fie nid)t benutjen fann,- fo aber forbert bfefe eben

fo fefyr beine ^ufmerffamf eit, tofe bte formen, unb bep garbe

unb Pinfel finbeft ©u beffer bie^lrt, Jeben ©egenftanb djarafte=

rtfttfdj unb tsafyr au^gubrücfen; unb ©u fyaft immer taufenb

^ortfyette t>or bem, ber feine trocfnen 3eicf)nungen auf bem
3immer in ein ©emalbe überträgt/

•

3üric^, ben 22. 3an. 1788.

„ftrep(id) ift unfer ©ang gu (angfam, unb unfer 2eben gu

furg; unb fo folt tß xxnß xoenitftenß fc^einen. Srft bann voev=

ben xoiv unenblid) viel fcfjaffen unb toirfen, wenn tofr ben Sagen
unb Momenten unfern £eben£ fo(d)e3£ed)nung tragen, g'a^re

barum fo fort, unb beine Äünftter^tlbung totrb, toie ©u feibft

fagft, ©ir immer umfaffenber erfc^einen, unb in eben bem

yilaafae and) mef)r ^nftrengung t>on ©tr forbern. Qein 3tel

toirb i)iv auf fo(d)e 33etfe xoofyl roeiter fyerau^gerücft erfcfjeinen,-

aber mit jebem (Schritt, unb mit jebem neuen ^erfucfye, fetter

unb Iid)tt)oUer t>or ©ir ftefyen/



'Der 23aum auf Dem Reifen



&e)'pväd) an Der Quelle



Sabaftopf
((S c^oren er PorjeUan)



1. Solge

2. $o Ige

3. ^o Ige

Ätetne ©elp&fn-Äunftbüc&er
TMe cntsücfcnöen 2?ä'nöcben oiefer allbcfannfen, populären eammlr.na bringen je 24_bü?

40 2lbbilöungen nad) Werfen einc£ Äunüler^, Ik einen ©efamteinDrucf feinet eAaffenö

Permitteln. Der 3"ert enthalt einen fnappen ttberblicf über £eben unD Arbeit, Dann folgen

23riefe, &et>itf)te oDer anöere £>cfumente, in Öenen Der ^elfter fclbft fpria;t.

(Spitjme'g, 9\cime unD 23t(Der

©cbminD, Briefe unD 23t(Der

2D a l D m ü 1 1 e r , 23ilDer unD £r(ebntffe

$ e u e r b a tf> , 23ilDer unD 53efenntnfffe

Siebter, 3hi$ beföauUc&er 3eit

DberlänDer, 5}eitere3 unD SrnfteS

CR e t b e l , ©er Äünftter unD OTenfcf)

SR üb eng, ©er große §lame
^boma, 'Der ^alerpoet

^tftengel, SDerfe unD ©orumente
@5rünemalD, "Der SRomantifer De3 ©cfymerseä

£ o r i n t b / ^m ^aler unferer 3eit

£ e i b l , (£fn öeutfdjer 27Talcr

^un'Ko, 'Der Sttaler Der 23etteljungen unD 27taDonnen

23ufcb, Suftfge £(einigfeiten

Daumier, 'Der ^elfter Der Äarifatur

£ i o n a r D o , 33ilDer unD ©eDanfen

ftofemann, ©er Sftaler De3 berliner ^olfeS

& e ß n e r , ©er OTeifter Der 3Dp((e

2ttareeg, ©er peutfebe ?ttaler in CRom

(Sammlung tütrD fortgefetjt.

3eDe3 33änDcr;en fn gleicher ^u^ftattung unD gum gleichen greife tote Diefe3.

3eöe golge aud) in ©efcfyenffarton.

„Qn'n fünftlertfdjeg (Setfenftücf 31t Der SReclamfcben 23ücberfammlung, eine

31 rt Uniperfalbibliotbee Der Äunft/ SfterarffaeS 3entralb(att

© p t tj tp e g
©eDicbte unD Briefe, 07t tt 32 ÄupferDrucfbilDern unD 3eid)nungen.

3n bübfebem PappbanD OTf.7.50

A SReigenD unD t>oll fcbalfbaften, fonnigen S^umor^." 23afler Ttacbr.

Sagebud) etne^ bofen 33 üben
^3on 3- 23otftiber au$ Dem ^Imerifanifcben überfetjt.

^«270 luftigen 3((uftrattoncn von €ugenOßtpa(b.
Umfang 300 (Seiten. 16. SaufenD. ©ebeftetmi8.~ ©ebunÖen37t.22.~

,,©a3 23udj ift fer)r luftig. <5o fer)r, Daß man i)av\n Direft ein £)etterfeitg=

baD nebmen fann. $$ ift ein reftlofeS, grofoiigigcg OTJciftermerf."

Wiener allgemeine 3ettung

©elpfyin^^erlag / ¥}\ ü n <f) e n

Sole
biS jetjt 1



Sfyeobor 5pofemann
Sin QHtmeifter berliner Maleret, 33on Sot&ar Krieger.

'Der Katalog De3 grapfy^en ^erfe3 oon £arl#obrecf er. SKtt 6 fyanö*

folorierten blättern, 112 QlbSf(Durigen rtarf) OlgemälDen, Aquarellen, £i=

tljograpljfen unD bi^fyer unveröffentlichten £)anD3eicrmungen. J3appbcmD

Et. 45.- ©an^leinenbanD OT.55-- ©angleDerbanD $1.300.-

„^Die (Bpifjtoeg fem Qlltbapern, fo fafj 5}ofemann fein Berlin. T>ie gleiche

fd)nurrige %vt, abfonDerlicfye unD allfonntäglicfye Elenfdjen anjufe^en, Die

gleiche liebeoolle unD Delifate Au^füljrung, Die gleiche £unft, Da3 ^(nef=

Dottfcfye 3U ergaben. " %, Oftini in Den ^üncfyner 27eueften Ttacfyricfyten

Äorperbtlöung als Äunft unö Pfifft
33on?5.£.2Dintr;er. OTtt 118 AbbilDungen. 4. Auflage.

pappbanD 37}.32,~ ftalbleinenbanD 3JM1.~

„C$ gibt feinen ruberen 2Deg jur (Scfyönfyeit, gur ©efunDtjeit, gur Kultur -

unD ju gefunDen ÄCnÖern." berliner Sägeblatt

„Wm feine 3eit in iljren feinften (BclmMngungen üerftefyen trull, muß fiel)

mit Diefen fingen vertraut machen." ©ott)atfcr)e^ Sageblatt

(£ t n (E5 a) m e i 3 e r Dichter:

QltfreÖ $anf f) auf er

Peter ber 5or unt) feine £ t e b e

©er>eftet 511.8.- PappbanD 37U4.~

„Um Der SDafyrljeit toillen t>or allem toirD e$ einem teuer unD muß man

e3 empfehlen, fo marm man nur fann. Alle, Die fucr)enD iljren 2Deg gelten,

roerDen von J3eter$ De3 Soren Sagebud) erfcr/tttert, aber ana) bereichert

unD pertiep fr)re £eben3tsanDerung fortfetjen."

O. t>on ©reperg im ferner 23unD

33 otn felben 35erfaffer erfdjetnt Demnäa)ft:

©er ©otte^franf e

„3er; tpünfc^e Dem frönen 33ud) tuele £efer, t)ie ntcf>t bloß mitfürten, fon=

Dem ana) Die tiefe £e^re aU ©etoijjen^ruf unD neuen eintrieb ing Sehen

mitnehmen." ^ermann £ej|e

©etp^in^^erlag/^ün^en











University of

Connecticut

Libraries

<*$%




